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               Weiden, 26. März 2021 
 
 
Brief vor Ostern - Ostergruß 
 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

die letzten Wochen und Monate waren eine harte Zeit für alle Beteiligten der Schulfamilie, in 

der trotz all der widrigen Umstände gute Arbeit geleistet wurde.  

 

Ich möchte Ihnen allen für Ihren Einsatz danken – den Kindern, die fleißig gearbeitet und 

weiterhin neue Kompetenzen erworben haben, den Eltern für die Betreuung und Unterstüt-

zung Ihrer Kinder beim Lernen zu Hause, als auch den Lehrkräften für Ihren Einsatz wäh-

rend der Onlinekonferenzen und der Vorbereitung des Unterrichts oder in der Notbetreuung. 

Auch dem Personal der Mittagsbetreuung möchte ich für den Einsatz herzlich danken. 

 

Doch nun ist dringend eine Verschnaufpause nötig – ich wünsche Ihnen, dass Sie in den 

nächsten Wochen den Kopf (von Schule) vielleicht etwas frei bekommen und möglichst ent-

spannte Momente in der Familie erleben können. 

Nutzen wir diese Zeit, um wieder Kraft aufzutanken, für was auch immer danach kommen 

mag.  

 

Ich möchte mich in diesem Schreiben auch bei den vereinzelten netten Kontakten bedanken, 

die aufmunternd oder unterstützend sind und mir immer wieder bewusst werden lassen, dass 

Schule (natürlich!) viel mehr ist, als nur ein Ort des Lernens. Das Miteinander und die Ge-

meinschaft, ein besonderes Zeichen der Clausnitzerschule, kommen in diesen Zeiten viel zu 

kurz. Deshalb einen großen Dank an alle, die während der letzten Wochen ein offenes Ohr 

für coronafremde Themen hatten und versucht haben, die Schule mit mir weiter ein Stück 

voranzubringen.  

 

Daher möchte ich mich ebenfalls gesondert beim Elternbeirat und beim Förderverein der 

Clausnitzerschule bedanken. 

 



Das Schreiben des Kultusministeriums vom 25.03.2021 haben Sie bereits erhalten. In den 

nächsten Stunden/Tagen erhalten Sie von mir weitere Informationen zur Ausgestaltung an 

der Clausnitzerschule. 

 

Der ganzen Schulfamilie wünsche ich eine frohe und möglichst erholsame Osterzeit – blei-

ben Sie und Ihre Familie gesund. 

 
 
Herzliche Grüße 
 
 
Johannes Arndt 
 
 
 


